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Engagement in der Archäologischen Denkmalpflege Brandenburg  

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sie haben Ihr Interesse an der Landesarchäologie und der archäologischen Denkmal-
pflege in Brandenburg bekundet. 

 

Die brandenburgische Landesarchäologie ist grundsätzlich auf die Mitarbeit von inte-
ressierten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern angewiesen, da wir allein perso-
nell schon lange nicht mehr in der Lage sind, „flächendeckend“ Präsenz zu zeigen. 
Wenn – wie in Ihrem Fall – das Interesse an der Archäologie und Heimatgeschichte 
kombiniert wird mit dem Engagement, „auf eigene Faust loszuziehen“, um Fundplätze 
zu entdecken und Funde zu machen, so ist das grundsätzlich eine begrüßenswerte 
Sache. Ich möchte an dieser Stelle aber zunächst auf die Meldepflicht aller archäolo-
gischen Funde bei der Denkmalfach- und den Denkmalschutzbehörden hinweisen. 

 

Dass es weiterhin gesetzliche Regelungen gibt, die z. B. den Gebrauch von Metall-
suchgeräten betreffen, deren Einsatz nur von uns genehmigt werden kann, möchte ich 
ebenfalls betonen; und auch, dass es durchaus einen Weg zu einer solchen Genehmi-
gung gibt. Eine vielfältige ehrenamtliche Tätigkeit in der Archäologie ist aber auch ohne 
Detektoreinsatz möglich. 

 

Deshalb lade ich Sie herzlich ein, zunächst der Archäologischen Gesellschaft in Berlin 
und Brandenburg e. V. beizutreten, die sich an alle an der Landesarchäologie beider 
Länder Interessierten richtet – Laien wie Fachleute – und derzeit über 500 Mitglieder 
hat (s. www.agibb.de, Faltblatt anbei).  

 

Die Mitgliedschaft dort ist Voraussetzung für die Teilnahme am „Lehrgang für Ehren-
amtliche Beauftragte“. 
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An alle Interessenten des Lehrganges  

für ehrenamtliche Beauftragte der  
Landesarchäologie Brandenburg  

 

Brandenburgisches Landesamt  

für Denkmalpflege und  

Archäologisches Landesmuseum  

Abteilung Bodendenkmalpflege /  

Archäologisches Landesmuseum 

Dezernat Archäologische Denkmalpflege 

Referat Ehrenamt, Forschung, Aufarbeitung 

Bearbeiter: Lukas Goldmann M.A. 

Telefonzentrale: 033702  211-1200 

Durchwahl: 033702  211-1511 

Telefax: 033702  211-1501 

E-Mail: lukas.goldmann@bldam-brandenburg.de 

Internet: www.bldam-brandenburg.de 

 

http://www.agibb.de/
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Seite 2 In Zusammenarbeit mit dem Fachamt veranstaltet die Gesellschaft für ihre Mitglieder 
u. a. einen umfangreichen Lehrgang für ehrenamtliche Beauftragte der Landesarchäo-
logie.  

Aufgrund der in letzter Zeit übergroßen Nachfrage und des erheblichen Bewerbungs-
rückstaus der letzten beiden Jahre, in denen wir aufgrund der COVID19-Pandemie nur 
sehr eingeschränkt Kurse anbieten konnten, haben wir – um weiterhin Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen aufnehmen zu können – das Programm überarbeitet, so dass in Zu-
kunft jedes Jahr ein neuer Lehrgang mit einer Laufzeit von 12 Monaten gestartet wird; 
„Quereinsteigen“ ist möglich. Leider gibt es trotz aller Bemühungen aktuell eine lange 
Warteliste, sodass eine Teilnahme am aktuellen Kurs nicht mehr möglich ist. 

 

Ich sende Ihnen anbei das Programm des aktuellen 13. Lehrgangs. Wenn Sie den Ein-
druck haben, dass dieser für Sie in Frage kommt und Sie sich in enger Zusammenarbeit 
mit uns ehrenamtlich in die brandenburgische Landesarchäologie einbringen möchten, 
würde ich Sie bitten, sich erst bei der AGiBB e.V. und dann bei uns zur Teilnahme 
anzumelden. 

 

Die AGiBB e. V. richtet darüber hinaus regelmäßige Exkursionen und eine jährliche, 
öffentliche Tagung aus. Die nächste Jahrestagung 2023 würde für Sie als erster „Ein-
stieg“ in die Bodendenkmalpflege in Frage kommen, dort könnten wir uns auch einmal 
persönlich kennen lernen.  

 

Anbei sende ich Ihnen verschiedenes Informationsmaterial. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Lukas Goldmann M.A. 

Referent für Ehrenamt 

 

 


